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Iv. Zur Lehre von den Eiterungen der tieferen
Nebenhöhlen der Nase.

Von Dr. Schuster, prakt. Arzt in Aachen.
In diesem Jahre erschien ein höchst lehrreiches Bach von

Dr. Ludw. Gränwald in München: ,,Die Lehre von den Nasen-
eiterungen mit besonderer Rücksicht auf die Erkrankungen des
Sieb- und Keilbeins". Dasselbe, sich griindend auf viele eigelle,
sehr genau gezeichnete Beobachtungen , erbringt den Nachweis,
dass , wenn man von specifischen Processen , wie Syphilis , Tuber-
culose etc., absähe, die meisten tiefen Naseneiterungen auf cirdum-
scripten Heerderkrankungen beruhen und damit die hieraus sich
ergebende chirurgische Behandlung resp. Entfernung des kranken
Knochens bedingen

Inbezug auf die Aetiologie wird auch mit Rücksicht auf die
von Weichselbaum, Siebenmann und anderen anatomisch an
den Leichen nachgewiesenen , infolge von acuten Infectionskrank-
heiten entstandenen Eiterungen der Sieb- und Keilbeinhöhlen be-
tent , dass die infectiösen Katarrhe gleich zu Anfang auch die
Nebenhöhlen befallen. Ganz besonders wird als einzige Ursache
direkter Infection der Nebenhöhlen das direkte Eindringen einer
Wanderentzündung , des Erysipelas angeführt. Da nicht viele
derartige Falle bekannt sind , so erlaube ich mir, einen hierher-
gehörigen, in letzter Zeit beobachteten Fall mitzutheilen ; derselbe
dürfte auch nach anderer Richtung Anregendes enthalten.

Herr y. T. , 29 Jahre alt, von kräftigem Körperbau, stellte sich mir
im März dieses Jahres mit den secundaren allgemeinen Symptomen eines
im Januar dieses Jahres erworbenen Flous darum praeputii vor. Es
fiel eine lange , vom rechten Ohre bis zum Kehlkopf reichende Narbe,
sowie rechtsseitige Schiefstellung des Gesichts auf (Facialisparalyse). Am

Halsencle der Narbe befand sich eine fünfmarkgrosse Stelle von mit Borken
belegten Knoten, die den Eindruck des Lupus machten. Er hatte eine
Urethritis posterior nebst Cystitis angeblich seit sechs Monaten; ganz
besonders aber klagte er über eine seit zwölf Jahren bestehende, morgens
besonders profuse Naseneiterung.

Die Anamnese ergab folgendes: Im Alter von sieben Jahren hatte
Patient Ekzema capitis. Fünf Jahre später (1876) hatte er Scarlatina und
Diphtheritis zugleich, infolge deren die rechtsseitige Parotis zur Geschwulst
entartete, die sich später als Lymphosarkom erwies und an die sich
weitere Halsdrüsentumoren anschlossen. Im Alter von 16 Jahren (1880)
bekam er ein 14 Tage dauerndes, an der Nase beginnendes Gesichts-
erysipel, mit dem ein Eiterausfluss insbesondere der rechten Nasenhöhle
begann, der ununterbrochen bis heute andauerte. Im Jahre 1884 wurden
die entarteten Ohr- und Halsdrüsen von y. Bergmann in Berlin exstirpirt,
seitdem besteht die Facialisparalyse und entwickelte sich die lupusartige
Knötcheugruppe. Im Jahre 1885 begab Patient sich wegen der profusen
Naseneiterung in die Behandlung eines bekannten Laryngo- (rhino-) logen,
der zunächst einen Polypen und in den folgenden Jahren bis Anfang 1892
allmählich sechs Polypen, sowie die rechtsseitige mittlere Muschel ent-
fernte, ohne dass die Suppuration im geringsten sich vermindert hätte.
Eine genaue Sondenuntersuchung sei nicht vorgenommen worden. Bei so
verschiedenen, an einem Patienten nothwendigen Indicationen wurde erst
später der Behandlung der Naseneiterung näher getreten, die übrigens
durch eine specifische allgemeine Cur keine Veränderung erlitt.

Es besteht Druckempfindlichkeit im rechten Augenwinkel.
Bei der rhinoskopischen Untersuchung sieht man hoch oben Eiter-

absonderung, nach deren Abwischen mittels mit Watte umwickelter, langer
Knopfsonden sofort wieder Eiter nachträufelt. Die mittlere Muschel fehlt.
Nach Reinigung der übrigen Schleimhaut, insbesondere des unteren Nasen-
ganges, war nirgendwo sonst Eiterabsonderung zu erkennen. Dieselbe
musste demnach von hoch oben, entweder von den Siebbeinzellen oder
noch weiter her kommen. Mit einer im stumpfen Winkel gebogenen,
langen mittelstarken Knopfsonde - man muss Knopfsonden mit verschieden
starken Knöpfen bei der Nasensondirung zur Verfügung haben - wurde
nach oben eingegangen. Dieselbe gelangte, sich schräg nach hinten und
oben durchtastend, zunächst in einen engen Durchgang und durch diesen
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in einen freieren Raum , in eine WihIe , bei deren vorsichtigem Abtasten
die etwas nach vorn sich wendende Sonde rauhen Knochen in einer Aus-
dellnullg von etwa einem Fllnfpfennigsttick in einer audi für den Patienten
deutlich erkennbaren Weise fühlte. Die Lange des eingeführten Sonden-
theiles, vom Naseneingange ab gemessen, betrug 8,5 cm. Demnach wurde
der Sitz des cntblössten Knochenstuekes der rechtsseitigen Kcilbeinhölile
und zwar der der Nasenhohie zugewandten Wand zugeschrieben.

Hiermit war die durch Erysipelas eingeleitete Ursache der
zwölfjithrigen Naseneiterung und damit der Weg zur Heilung ge-
geben.

Dieser Fall erinnert an den von Herrn Dr. Grünwald auf
Seite 115 seines Buches angeführten, wo er die Bedeutung der
Sondenuntersuchung hervorhebt. Es heisst daselbst: ,,Ich habe
einen Collegen behandelt, der vor mir in den Händen von vier sehr
angesehenen Faeheollegen durch 13 Jahre hindurch in der Nase
gebrannt und von unziihligen, immer recidivireiiclen Polypen befreit
worden war; nicht einmal hatte einer der Herren zur Sonde ge-
griffen. Ich habe dann mit Hülfe dieses einfachen Instrumentes
ein ausgebreitetes Empyem beider Siebbeinlabyrinthe und Keilbein-
höhlen nachweisen können. Ohne Sonde kann keine Diagnose ge-
stellt werden, mit ihr dagegell gelingt es, die verborgensten
Winkel auszustöbern ....Auch hebt Grünwald an dieser Stelle
die auch von mir 1878 in meuler zweiten Arbeit ,,Ueber Pathologie
und Therapie der Nasensyphilis" (Archiv für Dermatologie und
Syphilis, Wien, 5. Jahrg.) bereits ähnlich gemachte Angabe hervor,
,,dass die Sondirung dann im Stich lässt, wenn man beim Eingehen
durch den schmalen Spalt zwar etwas Rauhigkeit fühlt, während
tiefer darin alles glatt erscheint, weil die cariösen Stellen von
weichen Granulationen überkeidet sind".

Bei der Bedeutsamkeit der in der Nähe der Schädelbasis vor
sich gehenden Höhleneiterungen infolge cariös-nekrotischer Processe
kann die Sondirung immer noch nicht genug hervorgehoben werden.
Ich freute mich, deren Bedeutung so sehr von herrn Dr. Grün-
wald betont zu sehen, konnte mich dabei eines wohl berechtigten
Bedauerns jedoch nicht erwehren, und zwar darüber, dass meine in
der erwähnten, von mir vor 15 Jahren veröffentlichten Arbeit ge-
schehene, ausführliche B esprechung der Nasenuntersuchung insbeson-
dere der mittels der Sonde, der Vergessenheit verfallen erschien. Es
heisst dort Seite 212 und 213: ,,Eine sehr wichtige Hülfe in der Unter-
suchung erkrankter Nasenhöhlen bietet die Sonde sie ermöglicht
Auskunft über die Beschaffenheit der Nasengänge resp. blossgelegter
Höhlen....Man entdeckt so oft, in die feinen Oeffnungen ein-
dringend, in der Tiefe Caries der Kilochen, während die mit dem
Auge übersehbare Fläche nichts krankhaftes zu verrathen scheint.
Wichtig ist es, da, wo längliche oder runde polypoide Anschwellungen
der Schleimhaut sich vorfinden, die Umgegend genau zu sondiren;
man darf sich auch nicht scheuen, wo man Granulationsgewebe vor sich
zu haben glaubt, mit der Sonde durch dasselbe durchzugehen u. s. w."
Ich darf demnach darauf Anspruch machen, auf die hohe Bedeutung
der Sondenuntersuchung für die Erkennung versteckter Nasen-
höhlenerkrankung in ausführlicher Weise zuerst aufmerksam ge-
macht zu haben. Wenn Herr Dr. Grünwald in seinem Buche
meiner genannten Arbeit keiner Erwähnung gethan hat - einer
Arbeit, in der sich auch über Ozaena und insbesondere die Behandlung
manches seinen Ausführungen zu meiner Befriedigung entsprechende
findet - so erklärt sich dies daraus, dass er die von ihm soge-
nannten ,,specifischen" Erkrankungen der Nasenhöhlen, wie dio
syphilitischen u. a. von seiner Besprechung ausschioss. Ich bin
gewiss, dass Herr Dr. Grünwald die mir schuldende Anerkennung
der Uebereinstimmung verschiedener Resultate seiner Beobachtungen
mit den von mir vor 15 Jahren bekannt gegebenen nachträglich her-
vorheben wird.

In der Einleitung zu der erwähnten Monographie über Nasen-
eiterungen heisst es: ,,dass der Verfasser die Darstellung specifischer
Processe deshalb ganz ausser Acht lasse, weil bei diesen (Syphilis,
Tuberculose, Rotz) durchaus andersartige ätiologi sehe, diagnostische
und therapeutische Gesichtspunkte in Frage kommen. Dieselben
seien auch deshalb stillschweigend fortgelassen worden".

Was nun die Naseneiterungen infolge syphilitischer Processe
betrifit, so stimmen meine Erfahrungen mit dieser Ansicht nicht
ganz überein.

Zunächst bebe ich hervor, dass viele tiefe syphilitisclie Nasen-
processe sich als sehr umschriebene, als Heerderkrankullgen
erweisen, man ist in diagnostischer Beziehung auch ganz besonders
auf die Sonde angewiesen und findet als Ursache der Naseneiterung
oft genau denselben Befund, wie bei der nicht syphilitischen. Ich
glaube in den vielen 1877 und 1878 1. e. veröffentlichten Kranken-
geschichten hierhergehörige beschrieben zu habell. Man findet
deren Ursache oft in einem umschrieben cariösen Knochen, und
schliesst aus den Antecedentien und etwa vorhandenen ander-
weitigen specifischen Erscheinungen, dass für die Nasenerkrankung
dieselbe allgemeine Ursache die Veranlassung sei. Und wenn man

auch in Bezug auf die therapeutische Frage eine Allgemeinbehand-
lung nicht unterlassen wird, theils um locales Fortschreiten zu
hemmen, theils um allgemeine Heilung zu erzielen, so gelingt es
aber nicht, die von dem tiefsitzenden cariös-nekrotischen Knochen-
theil ausgehenden Eiterungen und Störungen durch eine specifische
Behandlung zu heilen; dazu bedarf es ebenso desselben chirur-
gischen Eingriffes, wie bei den nicht specifisch caiiös-nekrotisehen
Knochentlieilen. Ich habe allerdings im Laufe der Jahre die Er-
fahrung machen müssen, dass manche auch tiefsitzende Knochen-
geschwüre speeifischer Natur nicht zur Nekrose führen müssen,
sondern dass sie durch gleichzeitige beharrliche Reinhaltung und
örtliche Behandlung zur Heilung kommen. Ob ein gleiches Re-
sultat bei nicht specifischen Knochenaffectionen zu erreichen wäre,
müsste der Versuch lehren. Da, wo keine Nekrose eingetreten ist,
wäre das ebenso gut vorauszusetzen, wie bei den specifischen.

Eilige hierhergehörige Fälle mögen das Gesagte illustriren.
Bei einer vor zwei Jahren behandelten dramatischen Sängerin ergab

sich als Ursache der gänzlich veränderten Klangfarbe der Stimme eine an
der Choane des linken unteren Nasenganges dem Os palatinum und dem
Vomer angehörige entblösste Knochenstelle , die auf eine allgemeine und
täglich örtlich vorgenommene Behandlung mit Jodglycerin und Aristol-
bestreuungon nach vorher sorgfältigst ausgeführter Reinigung zur Heilung
gelangte, so dass eine Entfernung des kranken Knochens gar nicht mehr
in Frage kam. Die Gesangfähigkeit war wieder hergestellt.

Ein 1887 behandelter Herr von 33 Jahren hat specifische tiefe Naseii-
knochenerkrankung. Derselbe spart schon seit dem Winter täglich Eiter-
und Blutabgang aus der Nase ; dumpfes Gefähl im rechten Ohr , Stirn-
schmerz, Eingenommenheit des Kopfes, Insomnia, erschwertes Denken.
Bei der Rhinoskopie hält man es fast für unmöglich, dass die Nase
krank sein könnte. Man sieht nach oben rechts die schmale Schleimhaut
der länglichen mittleren Muschel, Berllbrung derselben macht sie bluten;
zwischen ihr und dem Septum mit der Sonde absuchend, kommt man
jetzt in der Höhe der Nasenwurzel auf eine verhältnissmässig grosse cnt-
blösste Knochenfiäche. Nach 18 tägiger Behandlung wird kein freiliegender
Knochen hier mehr gefühlt. Dagegen fühlt man in der linken Nasenhöhle,
in der Höhe des Siebbeins ein Knattern und Bewegen wie beim Biegen
eines Kartenblattes ; die Sonde stösst auch auf rauhe Knochenfläche. Auch
diese kommt nach weiteren zwölf Tagen zur Heilung. Patient reist, von
seinen Klagen befreit, von hier ab.

Das hörbare knatternde Geräusch beim Vorbeigehen längs der
Siebbeinwand mittels der Sonde habe ich öfter beobachtet in Fällen,
wo ich wegen Kopfschmerz oder anderer Klagen zur Nasenunter-
suchung mich veranlasst sah , ohne weitere Veränderungen zu
finden; ich bin nicht sicher, ob diese Erscheinung eine pathologische
Bedeutung hat.

Es stehen mir noch ähnliche derartige Fälle zu Gebote. Wenn
auch die häufig mit starker Eiterung einhergehenden specifischen
Nasenerkrankungen die Tendenz multipler resp. diffuser Ausbreitung
annehmen können , so sind sie doch nicht selten zunächst eircum-
scripter Natur. Oft sind sie die Folge specifischer Qefässerkran-
kung; es müssen noch Eiterungserreger hinzutreten , um den ge-
schwürigen Zerfall zu veranlassen und zu beschleunigen ; oder aber
es bestanden bereits nicht spccifische Nasenerkrarikungen , auf deren
Boden die specifisehe Erkrankung sieh leichter entwickeln konnte.
Es gelingt häufig durch allgemeine und örtliche Behandlung, sic
als Heerderkrankung zu begrenzen ; kommt es dann zur Nekrose,
so unterliegen sie derselben chirurgischen Behandlung , wie die
nicht specifisclien.

Ich erwähne nur flüchtig als hierher gehörig, aber au ch wegen
der begleitenden psychischen Störungen gewichtig don in meiner
bereits citirten 1878er Arbeit ausführlich geschilderten Fall 4, der
mir damals von Herrn Dr. y. Erlach aus Baden in der Schweiz
mit seiner interessanten Krankengeschichte zugeschickt war. Hier
ergab sich als Ursache der profusen Naseneiterung, womit auf Er-
krankung der Dura mater dcutellde Cerebralstörungen einhergingen,
ein in einer Tiefe von 9 cm sitzendes, kleines, entblösstes Knochen-
stück, das höchstwahrscheinlich dem Keilbeine angehörte, und mit
dessen Entfernung nach sorgfältiger Nachbehandlung Eiterung und
cerebrale Erscheinungen schwanden.

Ein anderer, wohl auch hierher gehöriger Fall betrifft einen mir im
Jahre 1886 mit der Diagnose: ,,Thrombosis der A. centralis media dextra
infolge specifischer Arteriitis" zur Behandlung überwiesener Kranker von
32 Jahren, der sich zwei Jahre vorher inficirt hatte. Im Februar 1886
trat nämlich eine sehr rasch vorübergehende Aphasie auf, die sich ini
Juni desselben Jahres für einige Minuten ,,oder Stunden" mit kurz
dauernder Schwäche der rechten Ober- und Unterextremität, sowie mit
rechtsseitiger Amaurose und Schmerzen ini rechten Augenwinkel
wiederholte. Der ophthalmoskopische Befund war negativ. Die Nase
wurde im Sommer 1886 von mir nicht untersucht, dic nervösen Störungen
traten hier unter einer vierwöchentlichen specifischen Behandlung nicht
wieder auf. Wohl zeigte sich morgens ein Taubheitsgefuhl in den Händen
und Füssen und ein Drnckgefühl in der rechten Orbita.

Im März 1887, also sieben Monate darauf, stellte sieh derselbe Kranke
mit starker Periostitis der Ossa nasi vor. Die Nasenwurzel ist höckerig
erhöht, auf Druck schmerzhaft, die äussere Haut dunkeiroth gefärbt. Es
besteht Ausfluss der Nase. In der rechten Nasenböble stösst man mit

918 DEUTSCHE MEDICINISCRE WOCRENSCHRLFT. No.. 38

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



21. September. DEUTSCHE MDIC1NISCI1B WOCEIENSCERIFT. 919

der Sonde vorn und oben in der Höhe der Nasenwurzel auf freiliegenden
rauhen Knochen. Die Nasenscheidewand ist rechterseits von einem nach
oben sich hinziehenden, mit wallartigen Rändern umgebenen Ulcus besetzt.

Unter einer sechswöchentlichen allgemeinen und örtlichen Behand-
lung waren die periostitischen Erscheinungen zurückgegangen. Anfang
Mai wurden in der Chloroformnarkose unter Assistenz des Collegen Herrn
Dr. Comp es die noch immer rauh anzufühlenden Knochentheile theils
mit dem scharfen Löffel, theils unter vorsichtiger Abmeisselung. entfernt.
Es hatte sich bereis früher durch das Ulcus eine Perforation des Septums
gebildet, deren Ränder zur Heilung kamen. Die dem operativen Eingriffe
folgende Schwellung des Gesichtes schwand bald. Die Gestalt der Nase
blieb unversehrt, die Gesundheit bis heute ungestört.

Man darf sich hier wohl fragen, ob nicht das Auftreten der
flüchtigen, wenn auch sieh wiederholenden Cerebralerseheinungen
bereits durch eine in der Entwickelung begriffene Erkrankung des
Siebbeins resp. der der Schädelbasis benachbarten Nasenknochen
bedingt war.

Wenn ich die in dem Grünwald'sehen Buche p. 66 erwähnten,
bei Erkrankullg des Sieb- und Keilbeins vorkommenden Cerebral-
störungen mit den bei dcrartigeii syphilitischen Erkrankungen vor-
kommenden vergleiche, so findet sich auch hier keine Ausnahme
für die sypliilitisehen Nasenprocesse. Ich finde in meiner erwähnten
Arbeit die bei Fall 4 vorhanden gewesenen Cerebralerseheinungen
bereits als vermuthlich mehr refleetorischer Art aufgefasst. Aus
diesen Gründen gehört nach meiner Ansicht die Darstellung der
syphilitischen Nasenprocesse auch in den Rahmen der Lehre von
den Naseneiteruiigen, insbesondere auch, insoweit sie die Nasen-
nebenhöhlen betreffen.
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